
	 	Änderungen	 zu	 Vorstand	 und	 Haftung	 (BGB)	
sowie	zur	Firmierung	(GmbHG)

	 	Mittelweitergabe	 an	 andere	 Körperschaften	
nach	§	58	Nr.	3	AO

Neben	 diesen	 Themen	 ist	 noch	 auf	 folgende		
Gesetzesänderungen	 hinzuweisen,	 denen	 keine		
eigenen	 Beiträge	 gewidmet	 sind	 (soweit	 die		
Änderungen	 in	 Einzelfällen	 erst	 später	 als	 zum	
1. 1. 2013	in	Kraft	treten,	ist	durch	Klammervermerk	
hierauf	hingewiesen):

	 	Vereinfachungen	 beim	 Nachweis	 der	 wirt-
schaftlichen	Hilfsbedürftigkeit	und	Einführung	
eines	 Feststellungsverfahrens	 zum	 Nachweis-
verzicht	bei	mildtätigen	Einrichtungen

	 	Verlängerung	der	Frist	für	die	zeitnahe	Mittel-
verwendung	auf	einen	und	Nachholmöglichkeit	
bei	der	Rücklagenbildung	(ab	1. 1. 2014)	in	einem	
Zeitraum	von	zwei	Jahren

	 	Verlängerung	 der	 Frist	 für	 die	 Zuführung	 be-
stimmter	 Mittel	 zum	 Vermögen	 einer	 Stiftung	
auf	drei	Jahre	(ab	1. 1. 2014)

Nachdem  am  1. 2. 2013  der  Bundestag  grünes 
Licht für das „Gesetz zur Stärkung des Ehren-
amtes“  gegeben  und  gleichlautenden  Gesetz-
entwürfen  der  Bundesregierung  und  der  Frak- 
tionen von CDU/CSU und FDP auf der Basis der 
Beschlussempfehlung  des  Finanzausschusses 
zugestimmt  hat,  passierte  das  Gesetz  am 
1. 3. 2013 auch den Bundesrat. Nach dessen Zu-
stimmung sind die Neuregelungen größtenteils 
rückwirkend  zum  1. 1. 2013  in  Kraft  getreten. 
Das  Gesetz,  das  den  ursprünglich  als  Gemein-
nützigkeitsentbürokratisierungsgesetz bekann-
ten Entwurf  fortführt, enthält viele Verbesse-
rungen  für  gemeinnützige  Organisationen, 
insbesondere für Stiftungen.

In	dieser	Ausgabe	berichten	wir	in	einzelnen	Bei-
trägen	 schwerpunktmäßig	 über	 die	 wichtigsten	
Neuerungen:

	 	Formelle	 Anerkennung	 der	 Gemeinnützigkeit	
nach	§	60a	AO

	 Wiederbeschaffungsrücklage
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Umfangreiche Erleichterungen für gemeinnützige  
Organisationen in Kraft getreten

Wiederbeschaffungsrücklage  2

Geänderte Haftungsregelungen und  
Zulässigkeit „gGmbH“  3

Mittelverwendung zur Vermögens- 
ausstattung anderer Körperschaften  3

Neues	BMF-Schreiben
Abgrenzung von Lieferungen und 
sonstigen Leistungen bei der Abgabe  
von Speisen und Getränken   4

Inhalt

	 	Zusammenfassung	 der	 Vorschriften	 zur	 Ver-
mögens-	und	Rücklagenbildung	in	einem	neuen		
§	62	AO	(ab	1. 1. 2014)

	 	Ausstellung	von	Zuwendungsbestätigungen	nur	
bei	Freistellung	innerhalb	der	letzten	fünf	bzw.	
bei	formeller	Anerkennung	der	Gemeinnützigkeit	
nach	dem	neuen	§	60a	AO	innerhalb	der	letzten	
drei	Jahre	(ab	29. 3. 2013)	

	 	Erhöhung	 des	 sogenannten	 Übungsleiterfrei-
betrags	von	2.100	€	auf	2.400	€	und	der	soge-
nannten	 Ehrenamtspauschale	 von	 500	 €	 auf		
720	€	(jeweils	pro	Jahr)

	 	Erhöhung	 der	 Umsatzgrenze	 für	 die	 Anerken-
nung	 sportlicher	 Veranstaltungen	 als	 Zweck-
betrieb	von	35.000	€	auf	45.000	€
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Durch	 den	 neuen	 §	 62	 Abs.	 1	 Nr.	 2	 AO	 wird	 der	
schon	 bislang	 von	 vielen	 Körperschaften	 gebil-
deten	 Wiederbeschaffungsrücklage	 eine	 eigene		
gesetzliche	 Grundlage	 gegeben.	 Bislang	 wurde	
diese	Rücklage	als	Unterfall	des	§	58	Nr.	6	AO	a. F.	
angesehen,	der	Rücklagen	vorsah,	die	erforderlich	
sind,	um	die	satzungsmäßigen	Zwecke	nachhaltig	
erfüllen	zu	können.	
Nach	§	62	Abs.	2	AO	n. F.	können	Körperschaften	
ihre	Mittel	ganz	oder	teilweise	einer	Rücklage	für	
die	 beabsichtigte	 Wiederbeschaffung	 von	 Wirt-
schaftsgütern	 zuführen,	 die	 zur	 Verwirklichung	
der	steuerbegünstigten,	satzungsmäßigen	Zwecke	
erforderlich	sind.	Die	Höhe	der	Zuführung	bemisst	
sich	nach	der	Höhe	der	regulären	Absetzungen	für	
Abnutzungen	 eines	 zu	 ersetzenden	 Wirtschafts-

guts.	Die	Voraussetzungen	für	eine	höhere	Zufüh-
rung	sind	nachzuweisen.	Die	Neuregelung	tritt	am	
1. 1. 2014	in	Kraft.
Durch	 das	 BMF-Schreiben	 vom	 17. 2. 2012	 wurde	
die	 bisherige	 Praxis,	 der	 Wiederbeschaffungs-
rücklage	laufend	in	Höhe	der	jährlich	vorgenom-
menen	 Abschreibungen	 Mittel	 zuzuführen,	 deut-
lich	eingeschränkt.	Seither	soll	Voraussetzung	für	
die	 Zuführung	 sein,	 dass	 tatsächlich	 eine	 Neu-
anschaffung	 des	 Wirtschaftsguts	 geplant	 und	 in	
einem	 angemessenen	 Zeitraum	 möglich	 ist.	 Der	
voraussichtliche	 Wert	 der	 Neuanschaffung	 soll	
nachgewiesen	werden	(Nr.	10	AEAO	zu	§	58).
Da	in	der	Neuregelung	die	„beabsichtigte	Wieder-
beschaffung“	 als	 Voraussetzung	 der	 Rücklagen-
bildung	genannt	wird,	ist	zu	befürchten,	dass	die	

Wiederbeschaffungsrücklage

Finanzverwaltung	an	ihrer	restriktiven	Auslegung	
festhält.	Es	ist	jedoch	keineswegs	zwingend,	die-
ses	Tatbestandsmerkmal	dahin	auszulegen,	dass	
nur	Wiederbeschaffungen	beabsichtigt	seien,	für	
die	 innerhalb	 der	 nächsten	 fünf	 bis	 zehn	 Jahre	
konkrete	Investitionspläne	bestehen,	die	möglicher-
weise	sogar	schon	durch	Angebote	oder	Kosten-
schätzungen	unterlegt	sind.	Insbesondere	aus	der	
Regelung,	dass	die	Rücklage	in	Höhe	der	regulären	
Absetzung	 für	 Abnutzung	 gebildet	 werden	 kann,	
kann	gefolgert	werden,	dass	die	historischen	An-
schaffungskosten	die	Untergrenze	der	Wiederbe-
schaffungskosten	sein	werden.	In	einer	auf	Dauer	
angelegten	 sozialen	 Einrichtung	 ist	 regelmäßig	
auch	beabsichtigt,	die	genutzten	Wirtschaftsgüter	
zu	ersetzen,	um	den	Betrieb	fortzusetzen.	

		 	Erleichterungen	 für	 Ehegatten	 bei	 der	 Nut-	
zung	des	erhöhten	Sonderausgabenabzugs	für		
Zuwendungen	 in	 den	 Vermögensstock	 einer	
Stiftung	(Stiftungsprivileg)

	 	Ausschluss	des	Stiftungsprivilegs	bei	verbrauch-
baren	Zuwendungen	an	Stiftungen

	 	Klarstellung,	dass	bei	Zuwendungen	aus	einem	
Betriebsvermögen	die	darauf	anfallende	Um-
satzsteuer	Teil	der	steuerbegünstigten	Zuwen-
dung	ist

	 	Entschärfung	der	Spendenhaftung	 im	Fall	 von	
Mittelfehlverwendungen	 durch	 Einschränkung	
auf	Vorsatz	und	grobe	Fahrlässigkeit

	 	Zulassung	von	Verbrauchsstiftungen	ab	einem	
Bestandszeitraum	von	mindestens	zehn	Jahren	
(ab	29. 3. 2013)

	 	Anpassung	der	sogenannten	Absetzbeträge	für	
die	Ermittlung	des	Einkommens	 im	Sinne	der	
Arbeitslosen-	und	Sozialhilfe	an	die	Erhöhung	
der	Übungsleiterpauschale

Wenn	zu	diesen	Punkten	wie	auch	zu	den	Schwer-
punktthemen	Gesprächsbedarf	besteht,	stehen	wir	
jederzeit	für	Sie	zur	Rücksprache	zur	Verfügung.

Mit	einem	neuen	§	60a	AO	ist	ab	1. 1. 2013	ein	neues	
Verwaltungsverfahren	 zur	 Überprüfung,	 ob	 die	
Satzung	einer	Körperschaft	den	formellen	Anfor-
derungen	der	AO	genügt,	eingeführt	worden,	das	
das	bisherige	Verfahren	der	sog.	vorläufigen	Be-
scheinigung	ersetzt.	Neu	ist	die	gesonderte	Fest-
stellung	 der	 formellen	 Satzungsmäßigkeit,	 die	
jetzt	rechtsverbindlich	ist	und	entweder	vorab	auf	
Antrag	oder	von	Amts	wegen	bei	der	Veranlagung	
zur	Körperschaftsteuer	erfolgt.	Der	Feststellungs-
bescheid	 ist	 Verwaltungsakt	 und	 kann	 ggf.	 per	
Einspruch	angefochten	werden.	Die	Bindungswir-
kung	betrifft	sowohl	das	Besteuerungsverfahren	
der	Körperschaft	selbst	als	auch	das	eines	etwai-
gen	Spenders.
Ändert	sich	in	den	für	die	Feststellung	erheblichen	
Verhältnissen	etwas,	kann	das	Finanzamt	die	Fest-
stellung	mit	Wirkung	vom	Zeitpunkt	der	Änderung	
der	Verhältnisse	aufheben.	Ändern	sich	gesetzliche	

Neues „formelles Anerkennungsverfahren“  
für gemeinnützige Körperschaften

Regelungen,	 auf	 denen	 die	 Feststellung	 beruht,	
entfällt	die	Bindungswirkung	automatisch	ab	dem	
Zeitpunkt	der	Änderung	oder	Aufhebung	der	ent-
sprechenden	 Rechtsvorschrift.	 Bei	 materiellen	
Fehlern	kann	die	Feststellung	nur	mit	Wirkung	für	
die	Zukunft	ab	dem	Kalenderjahr,	das	auf	die	Be-
kanntgabe	der	Aufhebung	der	Feststellung	folgt,	
aufgehoben	werden.
Körperschaften,	bei	denen	die	formelle	Satzungs-
mäßigkeit	noch	per	vorläufiger	Bescheinigung	oder	
im	Rahmen	des	Veranlagungsverfahrens	anerkannt	
worden	 ist,	werden	sich	künftig	zwar	nicht	mehr	
auf	 die	 Vertrauensschutzregel	 im	 neuen	 §	 60a	
Abs.	 5	 AO	 berufen	 können.	 Ihnen	 dürfte	 jedoch	
weiterhin	die	in	Tz.	8	AEAO	zu	§	59	AO	a. F.	enthal-	
tene	 Vertrauensschutzregelung	 helfen,	 wonach	
Satzungsmängel	 im	 Jahr	 der	 Feststellung	 noch	
nicht	zu	einer	Aberkennung	einer	Gemeinnützig-
keit	 führen,	 sofern	 eine	 Anpassung	 der	 Satzung	

im	Rahmen	einer	vom	Finanzamt	gesetzten	ange-
messenen	Frist	erfolgt.
Das	 neue	 Feststellungsverfahren	 soll	 nach	 der	
Gesetzesbegründung	 zu	 mehr	 Rechtssicherheit	
und	 besserem	 Rechtsschutz	 führen.	 Kritisch	 an-
zumerken	ist	allerdings,	dass	das	neue	Verfahren	
zu	mehr	Bürokratie	führt,	obwohl	sich	das	bishe-	
rige	Verfahren	in	der	Praxis	bewährt	hat.	Außerdem	
schafft	 das	 formelle	 Feststellungsverfahren	 nur	
eine	Scheinsicherheit,	da	weiterhin	zur	formellen	
Satzungsmäßigkeit	 in	 gleich	 bedeutendem	 Maß	
hinzukommen	 muss,	 dass	 auch	 die	 tatsächliche	
Geschäftsführung	einer	Körperschaft	den	gemein-
nützigkeitsrechtlichen	Vorgaben	der	AO	bzw.	der	
jeweiligen	Satzung	entspricht.	Deshalb	wird	auch	
in	Zukunft	über	die	Steuerbegünstigung	erst	nach	
Ablauf	eines	Veranlagungszeitraums	abschließend	
entschieden	werden.
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Unter	anderem	Träger	von	Sozialhilfe-	sowie	Alten-
hilfeeinrichtungen	und	-diensten	müssen	zwecks	
Abschluss	von	Vergütungsvereinbarungen	mit	dem	
jeweils	 zuständigen	 Kostenträger	 auch	 Verhand-
lungen	 über	 die	 Deckung	 der	 Investitionsfolge-
kosten	 führen	 (vgl.	 stellvertretend	 hierzu	 §	 76	
Abs.	2	SGB	XII	Investitionsbetrag).	Zu	den	Investi-
tionsfolgekosten	gehören	neben	Instandhaltungen	
und	 Darlehenszinsen	 auch	 Abschreibungen	 auf	
die	betriebsnotwendigen	Bauten	und	Ausstattun-
gen.	 Jede	 dieser	 Kostenarten	 wird	 regelmäßig	
separat	verhandelt.
Den	 Einrichtungsträgern	 wäre	 eine	 Betriebsfort-
führung	 über	 den	 Ersatzinvestitionszeitpunkt	
(insbesondere	für	Gebäude)	hinaus	nicht	möglich,	
wenn	sie	nicht	die	ihnen	zugeflossenen	Abschrei-

bungsgegenwerte	 zur	 Finanzierung	 der	 Ersatz-	
investitionen	 ansammeln	 dürften.	 Hinzu	 kommt,	
dass	 die	 angesammelten	 Abschreibungsgegen-
werte	regelmäßig	nicht	ausreichen,	um	die	durch	
technischen	 Fortschritt	 und	 Preissteigerungen	
erhöhten	 Ersatzinvestitionen	 zu	 decken.	 Würde	
eine	 Wiederbeschaffungsrücklage	 erst	 ab	 dem	
Beginn	 der	 konkreten	 Projektplanung	 für	 eine		
Ersatzinvestition	 –	 insbesondere	 im	 Gebäude-	
bereich	–	zugelassen,	könnten	aus	den	Abschrei-
bungsgegenwerten	 nicht	 mehr	 ausreichende		
Mittel	zu	ihrer	Finanzierung	angesammelt	werden.
Der	 von	 den	 finanzamtsnahen	 Kommentatoren	
Buchna,	 Seeger,	 Brox	 vertretenen	 Auffassung,	
dass	 eine	 Wiederbeschaffungsrücklage	 nicht	 zu-
lässig	 sei,	 wenn	 die	 Körperschaft	 laufend	 Erhal-

tungsmaßnahmen,	z. B.	an	Gebäuden,	durchführt,	
dürfte	durch	die	Neuregelung	die	Grundlage	ent-
zogen	 sein.	 Im	 Übrigen	 führen	 laufende	 Erhal-
tungsmaßnahmen	nicht	dazu,	dass	ein	Wirtschafts-
gut	 zeitlich	 unbegrenzt	 genutzt	 werden	 kann.	
Insbesondere	bei	Spezialimmobilien,	die	von	sozi-
alen	 Einrichtungen	 genutzt	 werden,	 zeigt	 die	
langjährige	Erfahrung,	dass	nach	30	bis	50	Jahren	
zumindest	eine	Generalsanierung	notwendig	wird,	
die	 Mittel	 erfordert,	 die	 an	 eine	 Neuherstellung	
heranreichen.
Den	 Einrichtungen	 ist	 daher	 zu	 empfehlen,	 von	
der	 neuen	 Rücklagenregelung	 nach	 Möglichkeit	
umfangreichen	Gebrauch	zu	machen.

Das	 bürgerschaftliche	 Engagement	 in	 Vereinen	
und	Stiftungen	soll	mit	dem	Ehrenamtsstärkungs-
gesetz	 auch	 dadurch	 nachhaltig	 gefördert	 wer-
den,	 dass	 die	 Haftung	 weiter	 begrenzt	 und	 die	
Beweislast	bei	Schäden	günstiger	geregelt	wurden.
Bisher	sieht	§	31a	BGB	eine	Haftungsbegrenzung	
nur	 für	 Vorstandsmitglieder	 vor,	 und	 auch	 nur	
dann,	 wenn	 sie	 unentgeltlich	 oder	 für	 maximal	
500	€	im	Jahr	tätig	wurden.	
Aber	Haftungsrisiken	können	auch	Mitglieder	an-
derer	Vereinsorgane	treffen,	besonders	wenn	sie	
für	den	Verein	nach	außen	 tätig	werden.	 Im	neu	
gefassten	 §	 31a	 BGB	 wird	 daher	 nunmehr	 von		
„Organmitgliedern“	und	„besonderen	Vertretern“	
gesprochen.	Mitglieder	von	Vereinsorganen	–	also	
insbesondere	 der	 Vorstand	 oder	 Mitglieder	 des	
Vorstands	 und	 anderer	 Vereinsorgane	 –	 und	 be-
sondere	 Vertreter	 sollen	 für	 Schäden,	 die	 dem	
Verein	 oder	 einem	 Vereinsmitglied	 entstehen,	
und	zwar	durch	die	Wahrnehmung	ihrer	Pflichten,	
nur	dann	haften,	wenn	sie	die	Schäden	vorsätzlich	
oder	 grob	 fahrlässig	 verursacht	 haben.	 Voraus-
setzung	hierfür	ist,	dass	die	Personen	unentgelt-
lich	 oder	 für	 nunmehr	 (ab	 29.	3.	2013)	 höchstens	
720	€	jährlich	tätig	sind.	
Wenn	 einem	 anderen	 gegenüber	 eine	 Schadens-
ersatzpflicht	des	Organmitglieds	oder	eines	beson-
deren	 Vertreters	 besteht,	 können	 sie	 Befreiung	
von	der	Verbindlichkeit	durch	den	Verein	verlan-
gen.	Das	gilt	nicht	bei	vorsätzlich	oder	grob	fahr-
lässig	verursachten	Schäden.

Außerdem	 wurde	 eine	 besondere	 Beweislast-	
regelung	eingeführt,	 falls	unklar	 ist,	ob	eine	der	
genannten	 Personen	 vorsätzlich	 oder	 grob	 fahr-
lässig	einen	Schaden	verursacht	hat.	Dann	muss	
der	 Vorwurf	 nicht	 vom	 möglichen	 Schadensver-
ursacher	 widerlegt,	 sondern	 stets	 durch	 den		
geschädigten	 Verein	 oder	 das	 geschädigte	 Ver-
einsmitglied	bewiesen	werden.
Nach	§	86	S.	 1	BGB	gelten	diese	Regelungen	ent-
sprechend	für	Stiftungen.
Auch	 Vereinsmitglieder	 trugen	 bisher	 durch		
Wahrnehmung	der	ihnen	übertragenen	satzungs-
mäßigen	 Aufgaben	 ein	 gewisses	 Haftungsrisiko.	
Durch	einen	neu	eingefügten	§	31b	BGB	wurde	nun	
auch	 für	 sie	 die	 Haftung	 gegenüber	 dem	 Verein	
beschränkt,	vorausgesetzt,	dass	sie	unentgeltlich	
oder	für	nicht	mehr	als	720	€ jährlich	tätig	sind.	
Auch	sie	haften	nunmehr	dem	Verein	gegenüber	
nur	 dann,	 wenn	 sie	 einen	 Schaden	 vorsätzlich	
oder	grob	fahrlässig	verursacht	haben.	
Haftungsfreistellung	und	Beweislastumkehr	wur-
den	wie	für	die	Organmitglieder	und	besonderen	
Vertreter	(siehe	vorstehend)	geregelt.
Für	 gemeinnützige	 GmbH	 wird	 im	 neuen	 Satz	 2	
des	 §	 4	 GmbHG	 mit	 Wirkung	 ab	 29.	3.	2013	 klar-	
gestellt,	dass	der	Rechtsformzusatz	„gGmbH“	zu-
lässig	 ist.	 Die	 bisherige	 teilweise	 Ablehnung	 der	
(Register-)Gerichte	 kommt	 damit	 nicht	 mehr	 in	
Betracht.

Geänderte Haftungsregelungen  
und Zulässigkeit „gGmbH“

Nach	dem	neu	ins	Gesetz	eingefügten	§	58	Nr.	3	AO	
ist	es	einer	gemeinnützigen	Körperschaft	künftig	
erlaubt,

		 Überschüsse	aus	der	Vermögensverwaltung,	
		 	Gewinne	aus	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrie-

ben	und
		 	bis	 zu	 15%	der	 sonstigen	zeitnah	zu	verwen-

denden	Mittel

anderen	steuerbegünstigten	Körperschaften	oder	
juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts	zur	
Vermögensausstattung	 zuzuwenden.	 Die	 Körper-
schaft	ist	aber	sorgsam	auszuwählen.	Die	aus	den	
Vermögenserträgen	zu	verwirklichenden	Zwecke	
müssen	nämlich	den	steuerbegünstigten	Zwecken	
der	zuwendenden	Körperschaft	entsprechen	und	
die	ausgestattete	Körperschaft	darf	ihrerseits	die	
Mittel	nicht	wieder	zur	Ausstattung	einer	weiteren	
Körperschaft	verwenden.	
Mit	 dieser	 Neuregelung	 wird	 das	 sogenannte		
„Endowment-Verbot“	 gelockert.	 Bislang	 durften	
zeitnah	zu	verwendende	Mittel	nicht	als	Ausstat-
tungskapital	einer	neuen	gemeinnützigen	Körper-
schaft	 eingesetzt	 werden,	 sodass	 es	 gemein-	
nützigen	Einrichtungen	nicht	möglich	war,	sich	mit	
zeitnah	zu	verwendenden	Mitteln	als	Kapitalgeber	
bei	gemeinnützigen	Gründungsinitiativen	zu	be-
teiligen.	
Die	Regelung	gilt	aber	noch	nicht	 für	2013,	 son-
dern	tritt	erst	am	1. 1. 2014	in	Kraft.

Mittelverwendung zur 
Vermögensausstattung  
anderer Körperschaften
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Die	Frage,	welcher	Steuersatz	bei	der	Speisenver-
sorgung	anzuwenden	ist,	hängt	davon	ab,	ob	es	sich	
um	 eine	 Lieferung	 (7%)	 oder	 um	 eine	 sonstige	
Leistung	(19%)	handelt.	Aufgrund	der	in	den	ver-
gangenen	 Jahren	 ergangenen	 BFH-	 und	 EuGH-
Urteile	bezüglich	des	Steuersatzes	bei	der	Abgabe	
von	Speisen	und	Getränken	ist	eine	große	Rechts-
unsicherheit	entstanden,	da	die	Kriterien,	die	zur	
Qualifizierung	einer	sonstigen	Leistung	führen,	in	
diesen	Urteilen	immer	schärfer	gefasst	wurden.	
Nach	 dem	 neuen	 BMF-Schreiben	 vom	 20.	3.	2013	
sind	 diese	 maßgeblichen	 Urteile	 grundsätzlich		
anzuwenden,	sofern	nicht	das	BMF-Schreiben	eine	
abweichende	Regelung	vorsieht.	
Die	 Abgrenzung	 von	 Lieferungen	 (7%	 USt)	 und	
sonstigen	 Leistungen	 (19%	 USt)	 bei	 der	 Abgabe	
von	 Speisen	 und	 Getränken	 richtet	 sich	 danach,		
in	welchem	Umfang	zusätzliche	Dienstleistungen	
erbracht	 werden.	 Ob	 „ausreichende	 Dienstleis-	
tungen“	vorliegen	und	somit	der	Dienstleistungs-
anteil	 qualitativ	 überwiegt,	 ist	 jeweils	 nach	 den	
Umständen	des	Einzelfalls	zu	beurteilen.
Es	 werden	 folgende	 wesentliche	 Abgrenzungs-
kriterien	genannt:

		 	Die	Komplexität	der	Zubereitung	bzw.	Qualität	
der	Speisen	 ist	–	anders	als	vom	BFH,	der	nur	
bei	„Standardspeisen“	von	einer	Lieferung	aus-
ging,	beurteilt	–	nicht	relevant	für	die	Frage,	ob	
eine	 Lieferung	 oder	 eine	 sonstige	 Leistung		
vorliegt.

		 	Der	 Transport	 der	 Speisen	 und	 Getränke	 zum	
Ort	des	Verzehrs	sowie	die	hiermit	zusammen-
hängenden	–	unselbstständigen	–	Leistungen	wie	
Kühlen/Warmhalten	in	entsprechenden	Behält-
nissen	und	die	Vereinbarung	eines	festen	Liefer-
zeitpunkts	 sind	 notwendig	 mit	 der	 Vermark-	
tung	 der	 Speisen/Getränke	 verbunden	 und		
führen	 ebenfalls	 nicht	 zur	 Annahme	 einer		
sonstigen	 Leistung.	 Werden	 zusätzlich	 weitere	
Dienstleistungselemente	 erbracht	 (z. B.	 Her-
richtung	 eines	 Buffets	 und	 Dekoration),	 kann	
das	schädlich	sein.
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		 	Die	 Reinigung	 von	 Transportbehältern,	 aber	
auch	 die	 Reinigung	 von	 Gegenständen,	 deren	
Überlassung	 nicht	 als	 Dienstleistungselement	
anzusehen	ist	(z. B.	Reinigung	von	Geschirr	und	
Besteck,	das	vom	Kunden	bereitgestellt	wird),	
führen	ebenfalls	nicht	zur	Annahme	einer	nicht	
begünstigten	sonstigen	Leistung.

			 	Gleiches	gilt	–	unverändert	gegenüber	der	bis-
herigen	Verwaltungsauffassung	–	 für	sonstige	
übliche	Nebenleistungen.	Unschädlich	–	d. h.	es	
gilt	der	ermäßigte	Steuersatz	–	ist	die	Beigabe	
von	Einweggeschirr	oder	-besteck,	während	die	
Rücknahme	und	Entsorgung	von	Einweggeschirr	
und	-besteck	zur	Annahme	einer	nicht	begüns-
tigten	sonstigen	Leistung	führt.	Nicht	schädlich	
sind	 außerdem	 die	 Bereitstellung	 von	 Papier-
servietten,	 die	 Abgabe	 von	 Senf,	 Ketchup,		
Mayonnaise	und	ähnlichen	Beigaben	sowie	die	
Bereitstellung	von	Abfalleimern.

	 	Abweichend	von	der	bisherigen	Auffassung	des	
BMF,	nach	der	bereits	das	Aufstellen	von	Steh-
tischen	zur	Anwendung	des	vollen	Steuersatzes	
geführt	 hat,	 wird	 nun	 im	 Wesentlichen	 darauf	
abgestellt,	ob	bei	der	Abgabe	von	Speisen	und	
Getränken	Sitzgelegenheiten	angeboten	werden.	
Dabei	sind	Vorrichtungen,	die	nach	ihrer	Zweck-
bestimmung	nicht	 in	erster	Linie	dazu	dienen,	
den	Verzehr	von	Speisen	und	Getränken	zu	er-
leichtern	(z.	B.	Stehtische	und	Sitzgelegenheiten	
in	 Wartebereichen	 von	 Kinofoyers	 usw.)	 nicht	
zu	berücksichtigen.

		 	Während	nach	der	bisherigen	Verwaltungsauf-
fassung	von	Dritten	erbrachte	Dienstleistungs-
elemente	schädlich	waren,	wenn	diese	im	Rah-
men	eines	zwischen	dem	die	Speise	abgebenden	
Unternehmer	 und	 dem	 Dritten	 abgestimmten	
Gesamtkonzepts	erbracht	wurden,	werden	nach	
dem	 neuen	 BMF-Schreiben	 diese	 von	 Dritten	
erbrachten	Dienstleistungselemente	grundsätz-
lich	nicht	mehr	berücksichtigt.	Voraussetzung	
dafür	 ist,	 dass	 der	 Dritte	 unmittelbar	 gegen-
über	dem	verzehrenden	Kunden	tätig	wird.

		 	Als	sonstige	schädliche	Dienstleistungselemen-
te	werden	u. a.	das	Servieren	von	Speisen	und	

Getränken,	 die	 Gestellung	 von	 Bedienungs-,	
Koch-	 oder	 Reinigungspersonal,	 die	 Durchfüh-
rung	von	Service-,	Bedien-	oder	Spülleistungen,	
die	 Nutzungsüberlassung	 von	 (Mehrweg-)		
Geschirr	 oder	 (Mehrweg-)Besteck,	 die	 Über-
lassung	von	Mobiliar,	die	Reinigung	bzw.	Ent-
sorgung	 von	 Gegenständen,	 die	 überlassen	
werden,	 sowie	 die	 individuelle	 Beratung	 ge-
nannt.	 Das	 entspricht	 im	 Wesentlichen	 auch	
der	bisherigen	Auffassung	des	BMF.

Die	 dargestellten	 Abgrenzungskriterien	 gelten	
gleichermaßen	 für	 Imbissstände,	 für	 Verpfle-
gungsleistungen	 in	 Kindertagesstätten,	 Schulen	
und	Kantinen,	Krankenhäusern,	Pflegeheimen	oder	
ähnlichen	Einrichtungen,	bei	Leistungen	von	Cate-
ring-Unternehmen	(Partyservice)	und	Mahlzeiten-
diensten	(Essen	auf	Rädern).
Das	 BMF-Schreiben	 vom	 20.	3.	2013	 führt	 zu	 ei-	
ner	Änderung	von	Abschnitt	3.6	des	Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses	und	ist	mit	Wirkung	ab	dem	
1.	7.	2011	rückwirkend	anwendbar.
Es	 ist	davon	auszugehen,	dass	sich	 –	gegenüber	
der	 bisherigen	 Verwaltungsauffassung	 –	 auf	 der	
Basis	 des	 neuen	 BMF-Schreibens	 eine	 für	 den		
Unternehmer	 günstigere	 Besteuerung	 ergibt.	
Sollte	 das	 aber	 im	 Einzelfall	 anders	 sein,	 kann	
man	 sich	 für	 vor	 dem	 1.	10.	2013	 ausgeführte		
Umsätze	 auf	 die	 bisherigen	 Regelungen	 der		
BMF-Schreiben	 vom	 16.	10.	2008	 und	 29.	3.	2010	
berufen.
Zusammenfassend	 ist	 festzustellen,	 dass	 durch	
das	neue	BMF-Schreiben	viele	Unklarheiten	besei-
tigt	 wurden,	 die	 insbesondere	 durch	 die	 neue	
Rechtsprechung	 entstanden	 sind.	 Dennoch	 wird	
es	 in	 der	 Praxis	 weiterhin	 zu	 strittigen	 Abgren-
zungsfragen	kommen.	Das	sehen	wir	z. B.	bei	der	
Frage,	 wann	 es	 sich	 bei	 der	 Erstellung	 von	 Leis-	
tungsbeschreibungen	oder	allgemeinen	Erläute-
rungen	 des	 Leistungsangebots	 noch	 um	 Teile		
einer	 Lieferung	 handelt	 bzw.	 ab	 wann	 von	 einer	
individuellen	Beratungsleistung	auszugehen	ist.
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